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Bruck?
liegewinnung fördern"

Alternativen für sauberen Strom
nicht nur flir die UmweltvonVor-
teil sind. ,,Innovation und neue
Technologien sind die Basis für
Arbeitsplätze und Wirtschafts-
wachstum. Die Erdöl-, genauso
wie die Atomindustrie, haben das
Ende ihrer Lebenszyklen erreicht.
In Anbetracht des weltweiten Kli-
mawandels und der Atomproble-
matik - vom Transport, Lagerung
bis zu Unflillen - ist die Zelt relf
ftir einen Umstieg."

ggl Wer als erster die
bessere ldee hat, hat

die Nase vorn. **
NORBERT PAYR, JG BRUCK

Vorbild Seibersdorf

,,Seit Iahrzehnten haben wir das
Atomforschungszentrum Sei-
bersdorf in unmittelbarer Nähe.
Bruck wäre aus unserer Sicht ein
wunderbarer Standort, sich um
ein,Nachhaltigkeits-Forschungs-
zentrum' zu bemüheil', so Payr,

,,das ist die Zukunft!"

Aufwertung für Bruck/leitha
Weiters unterstreicht Payr die
Vorteile, die sich durch ein For-
schungszentrum für die Region
Bruck ergeben würden: ,,Bruck/
Leitha, im Herzen Europas, bie-
tet sich als Standort für ein For-
schungszentrum an. Dass die
Stadt so etwas im Sinne der Bele-
bung gut brauchen könnte, steht
außer Zweifel . Derzeit haben die
Investitionen des Landes in unse-
re Region eher nur musealen Cha-
rakter. An der Bezirkshauptstadt
gehen diese Investitionen- über-

HainburgerSilhouette mitwahrscheinlichen Abbautinien. Foto:zvs

Brand im Schloss

MANNERSDORF. Am Abend
des 14.03.2011 kam es im
Schloss Mannersdorf zu einem
Wohnungsbrand. Mittels In-
nenangriff unter schwerem
Atemschutz konnte der Brand-
herd durch die FF Manners-
dorf rasch gelöscht werden.
Auch einige Haustiere, die sich
noch in der Wohnung befan-
den, konnten gerettet werden.

5 Fr*Sem aus der ffieütom
1. Wo gibt es die Sehenswürdigkeit

,,Fischertor"?
2. Wie heißt ein iunges Männermo-

del aus Mannersdorff
3. Wie heißt der neue ÖAAB-Ob-

mann von Wolfsthat?
4. Was ist ats Symbol auf der neuen

5. Seit wann gibt es
den Fußbaltctub SC

Sommerein?

Unterschriften gegen den Abbau der Bergsilhouette Regionstracht Römer-
land Carnuntum zu
finden?

Blirgeri n itiative Pfaffen berg

die entsprechende Unterstützung
für die notwendigen rechtlichen
Schritte geben! heißt es seitens
der Bürgerinitiative Pfaffenberg.
Nähere Infos finden Interessierte
auf: www.bi-pfaffenberg.org

HAINBURG. ,,Es ist ,Fünf vor
Zwölf' für die Bergsilhouette
die laut Steinbruchbetreiber ab-
gebaut werden soll, obwohl der
Steinbruchbetreiber der Stadtge-
meinde Hainburg bereits 198 1 aie
Erhaltung des Bergrückens auf
300 m über Adria als Schutzzone
für Hainburg schriftlich zugesagt
hat. Diese Vereinbarung kann
nur mehr bis zum 26. August
dieses |ahres von der Gemeinde
Hainburg rechtlich eingefordert
werden. Daher startet die Bür-
gerinitiative Pfaffenberg nun eine
Unterschrift ensammlung, mit der
ein Antrag auf eine Volksbefra-
gung im Hainburger Gemeinde-
rat eingebracht werden soll. Da-
mit wollen wir der Stadtgemeinde

Zahl der Woche

Die Antworten finden f- l
sie im KlejnanJglgel. i i

haupt völlig vorbei. Land, Bund, 

-
li;.t"i,.d;#*::il:.fi'ir;i 60 0
nationalen und internationalen Unterschriften von Hainburger-
Mitteln finanziertes Forschungs- lnnen benötigt die Bürgerinitiati-

zentrum zu etablieren... " ve Pfaffenberg für ihrVorhaben

Uerstopfungr Lösung für Frauenproblem l{r. I
Eines der häufigsten Frauenprobleme ist die chronische Verstop-
fung. Darunter leidet auch das Allgemeinbefinden. Man flihlt sich
müde, ist schlecht gelaunt und leicht rcizbar. Ein Mix aus pflanzli-
chen En4rmen soll nun die Lösung bringen. Die Enyzme (in Ovi-
Lac, Kapseln, rezeptfrei in Apotheken) bringen den Darm auf
natürliche und nachhaltige Weise in Schwung und sorgen für regel-

- ohne Gewöhnunsseffekt.


